
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Liebe Mitglieder und Interessierte, 
 
der heutige Newsletter steht ganz im Zeichen der Information zu Baustellungen und 
Straßensperrungen und Terminen in den kommenden Wochen. 
 

ab Montag, dem 4. Juli 2022, beginnt das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege 
und Archäologie (TLDA) in Abstimmung mit der Stadt Jena mit archäologischen Gra-
bungen in Teilbereichen des EichplatzAreals. Dafür werden teilweise Sperrungen des 
Parkplatzes notwendig. Die Baustelleneinrichtung inkl. Bauzaunstellung ist für Freitag, 
den 1. Juli 2022, geplant, die hierfür rechtlich verpflichtende Parkverbotsbeschilderung 
für die betroffenen Bereiche erfolgt ab dem 27. Juni 2022. 
 
Die Beschaffung von Baumaterialien gestaltet sich aktuell schwieriger denn je, daher 
verschieben die Stadtwerke Jena Netze ihre Baumaßnahme in der Johannisstraße.  
Der Baubeginn ist frühestens nach dem Altstadtfest im Herbst vorgesehen.  

Die meisten von uns haben mit großer Vorfreude die bisherigen Ausstrahlungen des 
Krimis aus Jena im Fernsehen verfolgt. Der bereits dritte Teil wird in den kommenden 
Monaten gedreht und produziert. Dadurch kommt es auf dem Ernst-Abbe-Platz, Fürs-
tengraben, Dornburger Straße, Schlossgasse zu zeitweisen Sperrungen. Rechtzeitige 
Ausschilderungen weisen auf die geplanten Sperrungen hin.  

Mit dem Beginn der Kulturarena am 05.07.2022 finden die bekannten Sperrungen im 
Schillergässchen statt. Des Weiteren erfolgt die Reduzierung der vorgegebenen Ge-
schwindigkeit auf 20 km/h und an bestimmten Veranstaltungen Sperrungen der Schil-
lerstraße. Der Engelplatz wird in Richtung Osten bis zur Höhe Neugasse für die Veran-
staltungszeiträume gesperrt.  

Die Geschäftsaufgabe des Eiscafés Melange am Anger 34 direkt neben dem Damen-
viertel wurde bereits in der Presse mitgeteilt. Der Inhaber Friedrich Hoppe sucht für sein 
Eiscafé einen Nachfolger, an einem anderen Ort.  
Alternativ wird ein Abnehmer des Equipments der Eisproduktion gesucht. Bei Interesse 
melden Sie sich gerne direkt bei Ihm unter 03641/441623.   
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Die Einladung zu unserem nächsten Stammtisch am 04.07. um 18.30 Uhr in der 
Weintanne ging bereits an Sie/Euch raus.  
Unter der Fragestellung „Lassen sich gesunde Arbeitsbedingungen trotz erhöhtem 
Stress ermöglichen?“ laden wir und die AG „Gesunde Mitarbeiter, Gesunde Innenstadt“ 
der Initiative ein. Mit drei exklusiven Gästen der Berufsgenossenschaft – Nahrungsmit-
tel und Gastgewerbe, der FSA Erfurt Betriebliche Gesundheitsförderung und der AOK 
Plus wollen wir nach dem Referentenpart einen Austausch anregen.  
 
Im Anschluss findet sich wie immer genügend Zeit, um individuelle Gespräche mitei-
nander zu führen. 

Die bekannten Aktionstage „Dein Samstag im Paradies“ aus dem letzten Jahr werden 
fortgesetzt und sollen immer zum zweiten Samstag im Monat stattfinden. Beginn wird 
der 13.08. sein, gefolgt vom 10.09., 08.10., 12.11. und 10.12.2022.  
Ihren/Euren Kunden möchten wir wieder ein kostenloses Parken und entgeltfreien Nah-
verkehr ermöglichen.  
Die Verhandlungen mit den Entscheidungsträgern laufen aktuell noch. Nach der Klä-
rung werden wir Euch/Sie informieren und mit der Bewerbung der Aktionstage begin-
nen. Die Initiative möchte dadurch in der Bevölkerung Jenas und des Umlandes eine 
feste Tradition schaffen, die sich in den Köpfen etabliert.  
 

Aufgepasst! Im Sinne einer nachhaltigeren Büroarbeit bietet sich der Service von 
JenINK Tinte & Toner an. Anstatt die leere Druckerpatrone zu entsorgen und eine neue 
zu kaufen, füllen Sie Ihre/Eure originalen Druckerpatronen wieder auf. Wir als Initiative 
Innenstadt nutzen diesen Service bereits und freuen uns JenINK unter den Mitgliedern 
begrüßen zu dürfen. 
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Mitmachen 
Wenn Sie sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen wollen, füllen Sie die nachfolgenden Felder 
aus und schicken das Ganze an: citymanager@innenstadt-jena.de 
Sie können sich jederzeit auch formlos melden. 
 
 
Ich ___________________________ möchte gern aktiv mitmachen bei: 
 

□ AG Gesunde Mitarbeiter – Gesunde Innenstadt 

□ AG Mobilität 

□ AG Mitglieder 

□ AG Marketing und Veranstaltungen 

 
 
Sie werden dann eingeladen und können ganz unverbindlich an der nächsten AG teilnehmen. 
 
 
 
Falls Sie Infos/Inhalte für unseren Newsletter haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese zusenden bzw. Bescheid geben (Hinweise, Veran-
staltungen, Aktionen, (Neu)Eröffnungen): citymanager@innenstadt-jena.de 
 
An-/Abmeldung zum/vom Newsletter formlos an: citymanager@innenstadt-jena.de 
 
Mit diesem Newsletter (der keine Werbemail ist) informieren wir unsere Mitglieder und Förderer über Neuigkeiten aus der Innenstadt und dem Verein. 
Datenschutzrechtliche Grundlage ist unser berechtigtes Interesse (Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) an der Kommunikation mit Ihnen. Dieses berechtigte 
Interesse ergibt sich aus Ihrer Mitgliedschaft bei der Initiative Innenstadt Jena e.V. bzw. Ihrem Status als Akteur/Interessensträger der Jenaer Innen-
stadt. 
 
Initiative Innenstadt Jena e.V. 
Neugasse 34 
07743 Jena 
 
www.innenstadt-jena.de 
www.facebook.com/innenstadtjena 
www.instagram.com/innenstadtjena 
www.youtube.com/channel/UCQAveu63sUoty192dJyMsJw/ 
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